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Zur-Entstehungsgeschichte der Lehre Spinozas
vom Amor Dei intellectualis,

Von
Prof. Dr. Adolf Dyroff (Bonn).

/ ' . ' ·

Wie bei dem holländischen Denker die Metaphysik der Welt-
substanz die breite, weitausladende Grundmauer des Lehrgebäudes
darstellt, so wird dieses von dem resigniert-anmutigen Theorem des,
Amor Dei intellectualis als wunderbarer Bekrönung überdeckt. Dies
Verhältnis und die überragende Wichtigkeit des ethischen Begriffs,
zu erkennen, genügt es, den Titel des abschließenden Werkes und die
Entwicklung des Philosophen mit raschem Blicke zu überschauen.

Von verschiedenen Seifen ist jedoch darauf hingewiesen worden^
wie wenig sich der Begriff der „Liebe" innerlich in die scheinbar so-
straff gezogene Gedankenkette fügt. C. Lülmann1) erblickt zwei
Gedankenströmungen in der Ethik, einen individualistisch-mystischen
Ideenkreis und eine rational-wissenschaftliche Sichtung, die sich
nicht zwanglos vereinigen lassen, und fordert deshalb eine Spezial-
untersuchung über den Zusammenhang des Pseudokartesianers mit
dem Christentum, der mittelalterlichen Mystik, der Eabbala, der
jüdischen Philosophie, Giordano Bruno u. a. Ewald Matthes2)
erklärt schlankweg die Lehre von der intellektuellen Liebe, mit der
Gott sich selber liebt, für in sich unhaltbar, da Gottes Wesen Verstand

x) Über den Begriff des amor dei intellectualis bei Spinoza, Jena 1884,
Diss. (s. besonders S. 36 ff.).

a) Die Unsterblichkeitslehre des Benediktus Spinoza. Heidelberg 1892*
S. 51, 2.

l*
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2 Adolf Dyroff,

und Wille von sich ausschließe und somit weder ein intellektuelles
Verhältnis zu sich selbst gewinnen noch einen Affekt wie die Liebe
zu sich zustande bringen könne; außerdem sei der Gott Spinozas
unpersönlich, also selbstlos und könne sich nicht zu sich in Beziehung (
setzen. Clemens Baeumker3) zähjft die Gottesliebe unter den Teilen
des Systems auf, die 'die sonst darin herrschende niederdrückende
mechanische Weltansicht durchbrechen.

Aber vor das Unternehmen, die Kluft mit dem Geranke wuchern-
der geschichtlicher Einflüsse und dadurch bedingter Strömungen zu
schließen, stellt B. Erdmann4) in einer seiner lehrreichen, tiefgehenden ,
Übersichten über den Stand gewisser Probleme eine entschiedene
Warnung; die religiöse Gnmdstimmung der Ethik Spinozas Und
selbst des, kurzen Traktats reiche aus, alle die Wendungen verständ-
lich zu machen, die an neuplatonische (und christliche) Mystik er- )·.||
innern. Da der Warner einer der besten Kenner Spinozas und der ·
Geschichte des Spinozismus ist, könnte das Überhören seiner Stimme : ;|
beinahe wie Vermessenheit aussehen. Indes durch v. Diinin-Bor- ;
kowskis Buch „Der junge Spinoza"5) sind inzwischen wohlgebahnte j ,
und grundfeste Wege entstanden, auf denen man noch sicherer als H'
auf den wohlausgebauten Pfaden J. Freudenthals zur Lösung einer i?
Frage voranschreiten darf, die Erdmann offenbar selbst als zulässig f
voraussetzt, der Frage: Wie ist Spinoza zu seiner religiösen Stimmung ·
gekommen? , ^ . . · Ji

So beachtenswert die sachlichen Übereinstimmungen zwischen |
Spinozas' Philosophie und der jüdischen Theologie auch sind, so im- j
zweifelhaft ist es nach dem, was die neueren Aufhellungen seiner
inneren und äußeren Entwicklung ergaben, daß in dem jungen Spinoza
etwas lebte, was dem Wesen der jüdischen Gottsucher fremd; ja zu-
wider war. Die billige Auskunft, das Verhalten der synagogischeij
Gegner des : „Abtrünnigen" in romanhafter Weise auf quietistische ";;
Starrheit und Beschränktheit zurückzuführen, dürfte 'einem ernsten ;?
wissenschaftlichen Geschmaeke wenig zusagen. Kaum auch ist wei-
terer Zweifel daran erlaubt, daß Spinoza, indem er sich innerlich zu

3) „Staatslexikon"~3. u. 4. Aufl. IV s. v. Spinoza.
A) Genethliakon, Carl Robert zum 8. März 1910 S. 244f.
ö) Auch durch (Jas* tüchtige von AI. Riehl angeregte Buch von Gust.

Theod. Richter , Spinozas philos, Terminologie. Leipzig 1913 (Vorwort und
Richter selbst S. 103 ft.).
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Zur Entstehengsgesch. d. Lehre Spinozas v. Amor Dei intellectualis. 3

christlichen Kreisen hingezogen fühlte, notwendig Gemütseinflüsse
von dort her empfing. Der Spinoza, der die „Ethik" vorbereitete,
war noch nicht der Spinoza, der mit Tschirnhaus, Oldenburg, Huyghens
wie ein geistiger Souverän verkehrte und sich innerlich abschloß.

So bleibt nur die Feststellung der Punkte und der Grenzen,
bis zu denen die feinen von außen kommenden Fäden in sein System
einlaufen. Die Aufgabe ist im Kerne freilich nicht reinlich lösbar.
Doch gibt es Mittel, sie der Lösung näher zu führen.

Eben der Begriff des Amor intellectualis soll uns dazu dienen,
einen der Zugänge zu zeigen.6)

Vergleicht man den platonischen Erosgedanken mit dem Spinozas,
so läßt sich eine wahrhaft tiefliegende Gleichheit bei aller Verschieden-
heit der Ableitung und Einkleidung nicht verkennen. Das einzelne
Ding, die flüchtige Erscheinung soll für den Weisen der Ausgangs-
punkt eines Aufblicks zum Unendlichen, Ewigen werden. Ehe man
sich aber daran macht, nun die Verbindungslinie zwischen Platon
und Spinoza an der Hand der reichen Erosphilosophie auszuziehen,
die zwischen beiden steht, gilt es für Spinoza, die durchaus nicht
zutage liegenden Verbindungsadern aufzudecken. Auf eine der-
selben7) kann der immer sonderbar bleibende Ausdruck „sub specie
aeternitatis" Einleiten. .Die ältere Übersetzung „unter dem Gesichts-
punkt der Ewigkeit" (z. B. xAlfr. Wenzel, Die Weltanschauung Spi-
nozas, 1907, S. 148; Anna Tumarkin, Spinoza, 1908, S. 85) ist von
Otto Baensch8) mit Recht abgelehnt worden. Seiner Bemerkung,
daß „species" bei Spinoza sonst nicht im Sinne von „Gesichtspunkt"
vorkomme und „unter dem Gesichtspunkte" sub ratione heiße, läßt
sieh beifügen, daß der Ausdruck „unter einem gewissen Gesichts-
punkt der Ewigkeit" (sub quadam aeternitatis specie) sinnlos wäre;
der Gesichtspunkt der Ewigkeit ist denn doch ein ganz bestimmter.
Jedoch so wertvoll die Analogie ist, die Baensch für „species aeterni-

• tatis" beibringt, so undeutsch ist seine Wendung „unter einer ge-

e) Die Abhandlung (E.) Milarchs, „Über J. Boebme als Begründer der
neueren Iteligionsphilosophie", I, Neustrelitz 1853, Gymn.-Progr., auf die ich
erst ganz nach Abschluß dieses Aufsatzes stoße, hat mir einiges vorwegge-
nommen, indes ohne genauere Nachweise.

7) Die Dialoghi di amore des Leon Hebraeus, die Sp. in seiner Biblio-
thek hatte (J. Freudenthal, Spinoza 8. 209), bleiben hier beiseite.

*) Übersetzung der „Ethik". Leipzig 1905 S. 282.
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4 Adolf Dyroff,

wissen Art der Ewigkeit44. Was soll man sieh eigentlich dabei denken?
Wo sind die ändern Arten der Ewigkeit? Und ist „Form", das Baenseh
ebenfalls zurückweist, von „Art" denn so wesentlich verschieden?
Die Schwierigkeit, aus der uns sonach auch Baenseh nicht befreit,
wird beseitigt, wenn es gelingt, Arten der Ewigkeit aufzuweisen.
Bei Spinoza selbst kann davon im Ernste nicht die Kede sein. Wohl
aber konnte er eine in Holland zu seiner Zeit weitverbreitete und
mächtige Lehre von „verschiedenen Gestalten der Ewigkeit" kennen.
Jak. Böhme,9) der deutsche Mystiker, hatte in seinen Antworten auf
Dr. Balthasar Walters „Viertzig Fragen von der Seelen Verstand,
Essentz, Wesen, Natur und Eigenschaft, was sie von Ewigkeit zu
Ewigkeit sey" (1620)10) zehn Gestalten am „Feuer" unterschieden,
die alle am Willen erbohren werden (S. 7). In seiner laieinLchen
Übersetzung dieses Buchs unter dem Titel „Psychologia vera J. B. T.'
(d. h. Jac. Boehmii Teutonici) XL quaestioribus explicata et rerum
pablicarum vero regimini ac eaium maiestatico iuri applicata" vom
Jahre 1631 (veröffentlicht zu Amsterdam im Geburtsjahre Spinozas
1632) gibt der damals zu Leyden lebende lutherische Mystiker Joh.
Evangelius Werdenhagen (1581—1652)11) das deutsche „Gestalt"

9) Ein nur ganz allgemeiner Hinweis auf ihn ohne Beweisversuch bei
Milarch a. a. (X S. 8, wo aber ändere Werke Böehmes verwendet sind.

10) Die deutsche Urfassung war wohl auch in Holland vielbegehrt.
Sonst wäre sie nicht 1682 in Amsterdam neu herausgekommen (diese Ausgabe
benutze ich hier). Böehmes Verständnis .setzt ßchon wegen des wichtigen
Symbols „Äuge" (bei-der dritten und sechsten Gestalt) einige Kenntnis des
Deutschen voraus. Der lateinische Übersetzer schaltet nicht selten deutsche
Ausdrücke hinter den lateinischen Termini ein, wie dies ja.auch van Helmont-
öfter tut.

n) Auch Werdenhagens Übersetzung scheint zum Inventar einer mysti-
schen Bibliothek gehört zu haben. Ich habe ein,Exemplar vor mir, das sich
neben ändern Mystika (Pordage usw.) offenbar seit alters in dem Bücher-
schatze des Geschlechtes der Grafen von Görtz-Wrisberg befand. — Über
Werdenhagen s. Henke-Mirbt in der Hauckschen .Realenzyklopädie und
Zimniermann in der „Allgemeinen deutschen Biographie". Beide Artikel
lassen aber weder den Juristen und Staatspolitiker noch den Humanisten
Werdenhagen zur nötigen Geltung kommen. Der Staatspolitiker verdiente
eine eigene Abhandlung, auch im Hinblick auf die Geschichte der hollän-
dischen Staatstheorien (W. fühlt sich im übrigen als Deutscher Dedic. u. S. 1).
Über den Humanisten hier nur einige Verweise. Gewiß ist für W. die Wahr-
heit Gottes und eine innige Jesus-Frömmigkeit das Höchste; gewiß defor-
mierte nach ihm ihre· Einkerkerung in fleischlichen Intellekt und logikalische
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Zur Entstehungsgesch, d. Lehre Spinozas v. Amor Dei intellectualis. 5

Boehnies mit „species" wieder.12) Es folgen die Einzelbeschreibjmgen
der „zehn Gestalten", und da ist es auffallend, daß, während Boehme
selbst in den Überschriften nur sagt: „Erste. .Gestalt46 usw. oder
„Die fünfte Gestalt des Fe wer s im Ewigen Willen", niemals aber
„Die . . . Gestalt der Ewigkeit", Werdenhagen bei den ersten vier
Gestalten als Überschriften wählt: , Prima, secunda, tertia, quarta
species aeternitatis". Die vier ersten Gestalten sind Gott und die
drei göttlichen Personen. Von der fünften Gestalt ab setzt Werden-
hagen: „species ignis" (so bei der fünften), „sp. ignis in aeternitate"
(6. u. 8.), „sp. ignis aeternitafcis" (7. vgl/auch S. 147 bei 6.), „sp. aeterni-
tatis ignis" (9. u. 10.) mit oder ohne weiteren Zusatz ir die Überschrift.
Sonael^ ist kein Zweifel, daß in den Kreisen. der holländischen
„Boehmisten" viel jvxm den „species aeternitatis" die Kede war.
Würde man gar annehmen, daß Werdenhagens Büchelchen eines der
Hilfsmittel war, durch die' sich Spinoza ins Lateinische hmeblas,13)

Gesetze der Vernunft (ratio) die Wahrheit; gewiß ist seine Psychologie religiös
mystisch, seine Staatslehre die eines Christen. Aber sein Haß richtet sich
vor allem gegen den „teuflischen Sophisten" Aristoteles (s. z. B. 10, 21, 25)
und gegen Thomas (s. aifer S. 414 ff.) mehr als gegen die Humanisten. Er
zieht Platon und die Stoiker dem Aristoteles vor (S. 9), schätzt Bodin (s. auch
S. 1), dem er ein bekanntes Werk widmete, Franz Pico von Mirandula, Simon
Portius (44), Matth. Vegius, besonders Agrippa von Nettesheim (44 ff., 47 ff.,
482 ff.) u. a. Cicero (27). Seneca (6 ff.), Plutarch (44) sind ihm nicht unbe-
kannt. Doch schätzt er sogar Scholastiker (Gerson 414 ff.), Hugo v. St. Viktor
(32), die Theologia Germanica (32), Thomas a Kempis (35) stehen seinem
Herzen natürlich näher. Von den neueren Protestanten nennt er Gerhard,
Arnd, Keckermann, Scheibler (44 u. ä.). Seine Wut gegen einen pseudo-
lutheranischen inversor der wahren Lehre (553) bricht auch hier durch» Be-
achtenswert ist S. 542 ff. eine kurze Geschichte der Mystik, die die Wirksam-
keit Boehmes (um 1619) bezeugt'.

' 12) So auch S. 243 quatuor (falsch statt quarta) species originis in natura.
240: 4 species naturae. Vgl. Aurora ed. Schiebler (II) S* 158 ff. Von
der Genaden-Wahl. Amsterdam 1682 S. 24 ff. *

13) Über van Endens Beziehung zur Mystik s. Freudenthal, Spinoza
S. 45f. — v. Dunin-Bbrkowski, Der junge Spinoza S. 445 hält die Lek-
türe des Büchleins durch Sp. wenigstens für möglich, wenn er auch die An-
nahme solcher Lektüre für nicht zwingend ansieht. — Einzelne Züge des
schlechten Lateins bei Sp. finden sich auch bei Werdenhagen, so „quod"
nach Verben der Aussage u. ä. (über Sp. s. Freudenthal S. 214). „Tamquarn"
= „als" (Freudenthal ebd.) verdient besondere Hervorhebung. Es scheint
in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. (wie in der silbernen Latinität) noch gang
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6 Adolf Byroff,

so wäre der MI PVagc stehende Ausdruck als ein Überbleibsel des
Jargons seiner ersten Übergangsjabre anzusehen. Bedenkt man, daß
der Holländer nicht das näher liegende, lateinisch bessere „aeterni" ge-
braucht, so wird es noch wahrscheinlicher, daß er auf die Spezies-
lehre der Boehmisten14) zum mindesten anspielen wollte* Sicher
aber ist nun, daß die zutreffende deutsche Übersetzung seines „spe-
cies" nur „Gestalt44 sein kann.

Was beabsichtigte aber Spinoza mit der Anspielung? Es wider-
spricht dem geometrischen Verfahren eine derartige Ausdrucksweise
ohne Frage.1^) Vielleicht .würde er bei letzter Ausfeilung seines Lebens-
werkes den bei ihm nur spärlich vorkommenden Ausdruck geändert
haben. Aber auch wenn wir das annehmen, so ist das Wort doch
ein Zeuge des Zusammenhangs, in dem Spinoza einmal mit der Mystik

und gäbe gewesen zu sein. So verwendet es Becanus; so Werdeiihagen, dieser
z. B. S. 80 tanquam aeternam libertatem (Boehnie „als"). S. 91 tanquain
proprietati. 92 tanquam fratrem (nicht etwa = „wie"). 111, 112 (±= tanquain
alia aqua — weil es wirklich ein anderes Wasser ist); übrigens auch Spinoza
offensichtlich selbst, z. B. III dei äff. 24 expl prop. 30; V prop. 31, 32, 33
schol,). „Gleichsam als ob'.6 heißt in der Zeit quasi (z, B. Werdenhagen S. 83,
93) oder veluti (81), instar (S» 80). Demnach bestätigt sich, was die apriorische
Erwägung besagt (um von zwingenden Deduktionen aus ändern Stellen wie
II prop. 8, 48 zu schweigen), daß nämlich Spinoza in einer geometrisch ge-
meinten Definition, die zugleich die (reale) Genesis der definierten Sache aus-
drücken sollte, kein „gleichsam" einführen konnte. Man beachte bei Werden-·
hagen auch norma- S, 91, plenitudo S» 135* exprimruiit S» 85, expr^ssio S» 85,
unusquisque usw. bei.W. oft genug. — Anderes im folgenden.

14) Aeternitas begegnet überaus häufig, bei Werdenhagen; Boehmes
„Art" heißt bei W. „modus"; vgL auch S. 240 ad modum aeternitatis.

15) Ungeometrischer Schmuck begegnet in der „Ethik" öfter. Dahin
gehört die ausdrückliche Gleichsetzung seiner „Liebe" mit dem Buhni der
HL Schrift (Y prop, 36 Anmerkung), dahin das mens sana in corpore
sano, das omriia praeclara rara (Ethik V Schluß), dahin das umbiegende
Zitat aus Ovid Amor II· 19 (III prop. 31 coroll.)* dem Baensch, weil
er sich auf das Zitat kniet, statt es, wie sich gebührt, leicht,zu nehmen,
nicht nachkommen kann (von solch umbiegender, Verwendung sprich-
wortartig genommener Verse bietet die Literatur der Jahrtausende genug
Beispiele. Spinoza legt im ersten Vers auf „pariter" den Nachdruck: „Als
Liebende laßt uns (alle) in gleicher Weise hoffen und alle in gleicher Weise
'(wie jeder andere Mensch) fürchten". Das ist, wie „uiide" zeigt, wieder eine
Folgerung aus dem vorgehenden Prosasatze); dahin das freie Zitat aus Tacitus
Annales. I 29 (s, Baensch S* 287).
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Zur Entstehungsgeschu d. Lehre Spinozas v. Amor Dei inteUectualis. 7

Jak. Boehmes stand, desoen Namen er nicht einmal kennen mußte,
da Werdenhagen immer nur „J. B. Teut." drucken ließ. Möglicl er-
weise aber wollte Spinoza durch den Ausdruck den holländischen
Mystikern zu verstehen geben, daß er eine ebenso erhebende und doch
viel rationellere Geheimlehre besitze als jeiie. Der Gegensatz zwischen
,,sub specie aetermtatis" und „süb duratione" spricht sicher nicht
gegen unsere Deutung, eher dafür. Baensch fragt selbst: „Warum
sagt Spinoza nicht ,sub aeternitate*" ? Seine Antwort auf die Frage
leuchtet mir keineswegs ein. Eben der Nachweis Baenschs, daß
Spinoza auch sagte: „unter derselben Axt der Notwendigkeit'4 zeigt,
daß „sub specie quadam aeternitatis" ein nicht genauer Ausdruck
ist, und II Lehrs. 44, 2. Folges. S. 86 (bei Baensch) schreibt Spinoza
der Vernunft als die einzig natürliche Betrachtungsweise die zu, d'e
Dinge „unter dieser Art der Ewigkeit" anzusehen, d. h. die Not-
wendigkeit der Dinge einzusehen, und zwar als Notwendigkeit der
ewigen Natur Gottes-selbst. Negativ wird mit Rücksicht auf r die
begriffliche und somit der Wesenheit der Einzeldinge entgegengesetzte
Natur der Vernunft der Charakter jener Betrachtungsweise durch
die Abwesenheit jeder Beziehung auf die Zeit bestimmt.

Konnten denn aber die abstrusen Gedankengänge Boehmes
einen so nüchtern denkenden Geist wie den Spinozas fesseln und ihn
etwas lehren? Die Frage wäre schief gestellt. Denn wir wissen nicht
genau, seit wann Spinoza dem mechanistischen Kationalismus hul-
digte, der doch wohl unter Descartes7, Hobbes' und der neueren
Naturwissenschaft Einfluß seine Ethik durchwaltet. Alle allgemeine
Analogie und die festen Tatsachen seiner Jugendentwicklung deuten
darauf hin, daß die rationalistische Schale erst über die.ältere reli-
giöse Schicht seines Denkens herwuchs. Den Erfahrungsbeweis aber,
daß Boehme junge hochbegabte, religiös glühende Gemüter packen
konnte, muß man nicht erst erbringen.

Nur für die Boehmeschen species aeternitatis ist noch auszu-
führen, daß ihnen ein tieferer Gehalt innewohnte.

Aus der Vernunft weiß man, erklärt der Mystiker,16) daß alle
Dinge aus der Ewigkeit entsprungen sind. Und wenn wir auch nicht
sagen können, die lautere Gottheit sei Natur, so müssen wir doch

16) Viertzig Fragen S. 6. Boehme bezieht sich fortwährend auf das
dritte (und vierte) Buch seiner früheren Schriften.
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8 Adolf Dyroff,

sagen, daß Gott in der Natur sei.17) Da aber dort kein Wille, auch
kein Begehren ist, so folgt: Die Natur ist in Gottes'Willen „erbohren"
und eine „Sucht aus der Ewigkeit". Der ewige Wille in Gott ist er
selber; der Wille zu gebären, erzeugt den Sohn oder sein Herz, und
ebenso den Geist, oder die „Bügung" (concitatio), und zwar letzteren
aus dem Willen des Herzens. So stehet die Ewigkeit in drei ewigen
Gestalten, „Personen" genannt.

Aber es bestellt nicht allein Licht und Majestät/ sondern wie die
Erfahrung zeigt, analog wie beim Auge, Finsternis. Abgesehen von
dem (ersten) Willen und der „Natur", ist keine Finsternis möglich,
da nichts ist, „das die giebet". Sobald wir aber den Willen betrachten
und damit das Begehren, ohne das der (erste) Wille nichts wäre als
eine ewige Stille ohne Wesen, verstehen wir, wovon die FinsternL
„urstände". Denn das Begehren ist anziehend, und da es in der
Ewigkeit nichts hat als sich selbst, so machet es den Willen voll und
das ist seine Finsternis.

Licht und Finsternis sind ineinander. Denn das Licht, d. h. die
ewige Freiheit, kann die Finsternis nicht verschlingen, weil das Ewige
sich nicht ändern kann. Auch die aus der (ursprünglichen) „stillen"
Freiheit" infolge des „Begehrens" und seines Anziehens hervor-
getretene Beweglichkeit und „Essentz", d. h. .„Bügimg" in der
harten Finsternis und die so entstandene Vermengung von Licht
und Finsternis in der „Schärfe", führt nicht zur Trennung im „freien
Licht", obwohl dieses durch die Bügung im Wesen mitgesehärft
wird. Denn was1 ewig ist, ist von-keinem Anfange und hat kein
Weichen auseinander. Die an sich stille Freiheit erscheint so, obwohl
sie an sich weder finster noch licht ist, wie ein leuchtender Blitz.
Äußerlich ist das ewige Feuer finster, in sich hinein im Willen der
ewigen Freiheit ist's ein Licht, das da leuchtet in der stillen Ewigkeit.

An diesem ewigen Feuer aber verstehen wir zehn Gestalten, die
alle im Willen erboren werden und alle des ewigen Willens Eigentum
sind. Die Freiheit, die den Willen hat, ist Grott selber. Darum ist
das Feuer Gottes und so ist es die Ewigkeit.

Die erste Gestalt ist die ewige Freiheit, die den Willen hat und
selber Wille ist. Nun hat 'ein jeder Wüle eine Sucht, "etwas zu tun

17) Milareh setzt S. 12 die „ewige Natur" (vgL Peychol. S; 94 aeterna
Natura; der Aiisdruck auch bei Spinoza) Boehmes mit Spinozas natura na-
turans gleich, leider ohne Beweis,
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Zur Entstehungsgesch. cL Lehre Spinozas v. Amor Dei intellectualis. 9

oder zu begehren; und m diesem Wollen schauet sich Gott selbst
die Ewigkeit und begehret sich selber.

Die zweite Gestalt ist das Begehrende, das nichts als sich selber
hat. Deshalb entsteht eine Finsternis im Willen.

Die dritte Gestalt entsteht aus dem scharfen und ziehenden
Begehren als eine „Rügung" in sich selber; das ist der Urständ der
Essenzien usw.

Dieser Auszug des Anfangs der „wahren Psychologie" kann uns
vorläufig genügen. Er läßt erkennen, wie Boehme zu seinem Begriff
der „Gestalt" kam. Er will erklären, wie das ursprünglich leere
Ureine,18) die reine Ewigkeit, sich zu verschiedenen Seinooffen-
barungen verbesondert. „Gestalten" sind ihm nichts anderes als
irgendwie intuitiv faßbare Darstellungen des in sich unfaßlichen
Ewigen. Gerade ein derartiges Erfassen der Ewigkeit durch Intuition
meint auch Spinoza, wenn er von der geistigen Liebe des Menschen
zu Gott spricht. Der Gleichheit des Wortes entspricht demnach doch
auch bis zu einer gewissen Grenze eine Analogie der Sa.chen. Dadurch
erhalten wir aber sofort das Recht, nach weiteren sachlichen Be-
rührungen zwischen Spinoza und Boehme zu fragen.

So dürfen wir jedes ängstliche Verbot in den Wind schlagen,
das uns etwa unter Hinweis auf Leo Hebraeus verwehren wollte,
auch in Boehme wenigstens einen Förderer der Liebestheorie Spinozas
zu erblicken. In der Tat ^entbehrt der deutsche Mystiker den Aus-
druck „amor" in einem metaphysisch-transzendenten Sinne nicht.
Wenn er den „amor intellectualL" nicht geradezu nennt, so wissen
wir durch Spinoza selbst, daß dieser erst den Terminus einführte
(V prop. 32 coroll, vgl. prop. 35 demonstr.)19). Die Sache aber hat
Boehme schon. -

Er unterscheidet 2°) ein Licht (lux), das im Feuer wohnt, und
das Licht, das gleichsam in der -ändern Welt wird. Daher kommt
ein anderes Feuer, das „Amor" genannt wird, Kraft, Wunder, Süße,
Milde (liberalitas), Eeinheit. Es ist keine Substanz, auch keine Natur,

1Ä) In sich geeint (in sese unitus), ist das ewige Fe.uer ein gewisses Licht
(lux quaedam), d. h. innerlich (S. 81).

lö) Offenbar im Anschluß an den scholastischen amor intellectivus
nd inteliectualis (Thomas).

20) Psych. S. 114 ff.
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10 Adolf Byroff, j

sondern außer der Natur21) in einem ändern Prinzip. Es igt nichts i
anderes als eine Majestät der lichten flammenden Macht und hat ;
seinen eigenen Qeist, der bewirkt, daß „das sinkende Leben durch den
Tod gewinnt44. Dieser ist ein Führer der Essenz der Liebe22) in der
begehrenden Kraft und ein Eröffner der Essenzien der Liebe. Die
Liebe verzehrt nichts, sondern begehrt nur immer und erfüllt.

Kurz und bündig ist zur 47. Frage diese Liebestheorie zusammen-
gefaßt23): Das Feuer hat in sich des Feuers Qual Aber der Wille sinkt j
in der Angst in Tod ein und grünet in -der Freiheit wieder aus, und j

das ist das Licht mit Feuersqual. Aber es hält nun ein ander Prin-
cipium inne, „dem die Angst ist Liebe worden" (anxietas in amorem >
transmutata). . . ;

Wer in seinem Willen, heißt es weiter,24) noch etwas reines von der
Liebe ergriffen hat, als mancher, der sich doch letztlich vor seinem \
Ende bekehret, der ersinkt doch also in sich selber durch die Angst;
denn das demütige Fünklein (scintilla) geht unter sich durch den
Tod ins Leben, da ja der Seelen Qual ein Ende nimmt. Aber es ist ;
ein kleines Zweiglein grünend in Gottes Keich.

Der Seelen Verklärung aber unter dieser Zeit ist, wann sie an die ^
künftige Freude gedenken; so gehet der Geist in die Majestät Gottes |
ein; davon haben sie Freude (laetitia) und Klarheit. Es ist gar eine l
süße magische Paradies-Freude in ihnen. Aber das Paradies ist in
ihnen noch nicht rege mit gantzer VoUkommenheit Alsdann ist eine
Hütte (tabernaculum) Gottes bei den Menschen (S, 122 deutsch,

,288 lat). — . * . ;

Sachlich ist der amor intellectualis vielleicht am genauesteii in
dem „summum Mysterium44 Boehmes enthalten25): „Jehovah ist in
sich ein Geist. Für ihn ist kein Ort erfunden. Mchts ist ihm ähnlich.
Der Geist Gott ist in ihm alles, weil er em Wille ist im ewigen Nichts
und er ist doch in allem nur der einige Geist selbst. Darum darf man
das höchste Geheimnis nicht bei einem einzelnen Menschen (in ine)» ;
nicht in seiner eigenen (äußeren) Vernunft suchen, die wie tot sein

21) Aus dem deutschen Bophme ergänzt.
22) Psych. S. 166.
23) Psych, S. 229.
24) Psych, S. 242.
2 ) Esych, S. 90ff.; hier zusammengezogen nach der lateinischen Über-

setzung, s .
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muß, sondern in Gott selbst. Wenn unser Wille in Gott begehrend
ist, dann ist unser Wille Gottes Wille, dann ist Gott in uns.26) Das
Wollen und Handeln und der Geist Gottes sucht uns in uns selbst.
Dann haben wir göttliche Macht. Alles, was "wir'dann suchen, haben
wir in ihm, da er selbst darin ist. Wir sehen ihn in seinem Lichte
(lumen) und sind ganz sein Eigentum.

In den Begriff dieser Liebe zu Gott ist bei Boehme, \vie wir sahen,
eingeschlossen, daß sie keine ganz vollkommene Liebe sein kann.
Ebenso kann das Begreifen Gottes kein volles sein, und Boehme be-
müht sich in seinem „philosophischen Globus44 durch Schema, Er-„
läuterung und Bilder doch eine annähernde Erfassung unter einer
gewissen Gestalt der Ewigkeit zu entwerfen. Mit ihrer Hilfe lernt
der Christ die Gottheit von der Natur unterscheiden; „diese Figur
begreift alles, was Gott und die Ewigkeit ist44 (S. 29 deutsch, 121 lat)·

Das^was dazu aus Spinozas Meinungen stimmt, ist so bekannt,
daß es nicht besonders erwähnt werden muß. Man muß nur die ratio-
nalistische Knochenschale seines Systems ablösen, so vor allem die
Unterscheidung der verschiedenen Erkenntnisgattungen, den begriff-
lichen Gegensatz des Allgemeinen und des Einzelnen, um das innere
mystische Mark des lebendigen Gebildes mit Händen zu greifen.

Dann enthüllt sich auch, daß die weiteren Zusammenhänge bei
beiden Denkern die gleichen oder doch verwandte sind.

Eine der psychologisch^ethisch auszeichnenden Bestimmungen der
geistigen Liebe ist ihre Benennung als „Ausruhen des Geistes44 (animi,
acquiesceiitia), wie sie Eth. V prop. 36 schol. ausgesprochen und durch
<eine Beweis verschränkung begründet ist (vgl. III äff. def. n. 6 S. 175).
Baensch übersetzt den Ausdruck acquiescentia animi recht schief
mit „Zufriedenheit des Gemütes44, was offenbar zu wenig besagt,
da der geistige Zustand als „Freude44 (Laetitia) bezeichnet wird.27)
Das Grundwort acquiescere geben-Lexika mit „geistige Euhe, Hoff-

26) Tunc Deus in te est illud velle et agere. Boehme selbst S. 12 ganz
anders: „so ist doch in Euch das Wollen und Tun".

27) Der Zusatz „Wenn man das Wort noch gebrauchen darf" bezieht
sich auf die frühere Beschreibung der „Laetitia", die ja auch schlecht und
hinderlich sowie durch jedes beliebige Ding verursacht sein kann (s. Register
bei Baensch), was alles für die auf Gott bezogene geistige Liebe nicht zu-
trifft, die ein Teil der Liebe Gottes zu sich selbst ist.
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12 Adolf Dyroff ,

nuiig, Trost, Vergnügen, Wohlgefallen finden4· u, a., was alles mehr
bedeutet als bloße .,Zufriedenheit".

Wie sollte Spinoza ferner es fertig bringen, den gleichen Zustand
auch mit „Gloria" wiederzugeben?28) Zwar meint er das „Gloria"
der „heiligen Urkunden", aber er hat nun doch einmal aus den lateini-
schen Ausdrücken gerade einen gewählt, der ein stark erhöhtes Ge-
fühl der Befriedigung bezeichnet, die an sich schon mehr bedeutet
als „Zufriedenheit"* Ebendahin führt der Umstand* daß der Gegen-
satz zu „Kuhin" die „Schani" (pudor) sein soll (III prop. 30 schol)*.
„Hochgefühl44 würde dem von Spinoza Gemeinten wesentlich näher
kommen.

Wir würden nach allem kaum fehlgehen, wenn wir in
„Acquiescentia animi" eine „stille Freude44 bei der beglückten und
beglückenden Betrachtung des „Ewigen44 sähen. Der Hinweis auf
die vera animi acquiescentia, die nicht von äußeren Ursachen auf
vielfache Weisen agitiert wird, die nicht zu sein aufhört, wenn das
„Leiden" (pafi) durch die einzig herrschende Wollust aufhört, die
kaum eine Bewegung (moveri) des Geistes kennt, bildet den zwar
nicht rauschenden, aber doch innerlich machtvollen Schlußakkord
der gesamten wissenschaftlichen Anstrengung Spinozas (Eth. V prop. 52
schol.). Die Betrachtung seiner selbst und seiner eigenen Wirkungs-
niacht (III def. äff. 25) erfährt in der geistigen Liebe die höchste
mögliche Steigerung (V prop'. 27;-vgL IV prop. 52); eben darum fällt
hier die geistige Ruhe mit dem Hochgefühl zusammen, das durcli
die Idee irgend einer Handlung von uns entsteht, die wir uns von

28) Da V prop. 36 schoL ein Amor unter Verweis („nam") auf 25 und 3(
der Definitionen der Affekte mit „Gloria" gteichgenömmen wird, amor aber

prop. 13 schoL als laetitia concomitante idea causae externae definiert
wird (vgl. V prop, 33 schol.), muß auch III prop. 30 schoL externae gelesen,
werden; die causa externa besteht darin, daß wir von ändern gelobt oder
getadelt zu werden glauben/ Die explicatio zu 24 äff. def i verfängt nicht.
Dort werden Affekte der Freude und Trauer unterschieden, die von der Idee
einer äußeren Sache so begleitet werden, daß diese Idee ihre causa per se oder
per accidens ist, und andere Affekte, die von der Idee einer inneren Sache

, als von ihrer Ursache begleitet werden, 7 Prop. 36 schoL hingegen ist von
der Idee die Bede, die wir von einer äußeren Ursache haben, so daß hier die
äußere Ursache den Inhalt der Idee bildet, nicht aber die Idee selbst Ursache
ist; der Gegensatz zu „ad obiecta externa" ist: „ad se ipsum" („öbiectuni
internum").
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Zur Entstehungsgeseh. d« Lehre Spinozas v. Amor Dei intellectualis, 13

ändern gelobt vorstellen. Selbstbewunderung Gottes ist diese be-
ständige und ewige Liebe des Geistes (mens) zu Gott, die aus der
„Intuition" hervorwächst. Sie ist zugleich volle Beherrschung unseres
Körpers und schädlicher Affekte durch Vernunft^IY prop. 52; VIO
schoL). SchoL zu prop. 41 in V ist zugleich, mit schol 2 zu IV^prop. 63
verglichen, Zeuge dafür, daß der Philosoph mit seiner Theorie gerade
auch Furcht vor dem Tode und Angst aufheben will.

Das ist fürwahr ein Ideal des Lebens, das dem Boehmes nicht
ferne steht. Die (jenseitige) Buhe der Seelen ist ohne Wesen (absque
essentia) in der Stille (tranquillitas), da sie in Gottes Hand leben,
und keine Qual (angof) rühret sie an, sie haben keine Empfindlich-
keit (perceptibilitas) einiger Quäl (anxietas),29) sondern ihnen ist
als einem, der in einem süßen Schlaf läge und gar sanfte ruhete. Ihre
Verklärung unter dieser Zeit (interea) ist, wann sie an die künftige
Freude gedenken, so gehet der Geist in die Majestät Gottes
ein, davon haben sie Freude (gaudium) und Klarheit. . . . Es ist
gar eine süße magische Paradis-Freude (lastitia) in ihnen" (S. 121 f.
Lat. S. 288). Das Licht (lux) ist mit Sanftmut (mansiietudo) ge-
schwängert (S. 24, 154 lat).

Man muß nur einmal den jubelnden Himmel älterer Christen,
. die Verzückung der Neuplätoniker, die wunderbare stolze Seligkeit
des aristotelischen Gottes neben Spinoza und Boehme30) halten, um
zwischen letzteren nur gewisse Unterschiede, zwischen ihnen beiden
und den ersteren aber starke Kontraste zu sehen. Was Spinoza
neuerte, liegt auf einem ändern Gebiete: Er macht die illustratio
und transfiguratio Werdei^hagens zu einer rein innerweltlichen, natür-
lichen Leistung, nicht zuletzt unter dem Einfluß des Hobbes, dessen
äußerlicher Mechanismus in der Affektenlehre Spinozas deutliche
Schatten wirft.31)

29) Die Befreiung von Qual und Angst ist der Grundzug sowohl der
Metaphysik als der Ethik'Boehmes (s. z.B. S. 91, 78 ff., 104 ff.).

30) Das iinmensum gaudiuin erhebt sich bei Boehme erst auf vierter
Stufe der Ewigkeit, wenn sich die Freiheit aus rotem Blitze in feurige Leuchte
(lumen) und in den, Glanz der Majestät verwandelt (S. 88).

31) Besonders merklich in der Lehre von der „Scham", die Sp. sich
offenbar als notwendige Wirkung der Vorstellung denkt, daß eine von uns
ausgeübte Handlung von ändern getadelt wird. Als ob nicht aus einer solchen
Vorstellung infolge innerer Konstellation auch „Ärger", Auflehnung ent-
stehen könnte?
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14 Adolf Dyroff,

Auch djc Einsclirftnkung des summuni mysterium auf wenige
Auser wählte lehrt Boehme32) ähnlich, wie Spinoza am Schluß der
Ethik die kleine Gemeinde schöner Seelen in ihrer mystischen Gestalt.

Wie Spinoza, zieht dann auch Boehme die Konsequenz aus
seinem Pantheismus: Nicht in der eigenen Vernunft (ratio), sondern
durch Herausgehen aus der ängstlichen Durchforschung der äußeren
Vernunft in den Willen Jehovahs und den Geist Gottes, wird der
Wille des Einzelnen zu Gottes Willen und wird der Einzelne, von
Gott erkannt und geliebt, durch Gottes Geisi in sich selbst gesucht.
„Findet Gott deinen Willen auf sich gerichtet, dann offenbart er
sich in deinem Willen als in seinem Eigentum (proprietas). So er-
hältst du göttliche Macht (potestas). Alles, was du dann forschst,
hast du in ihm, da er in allem ist und ihm nichts verborgen ist.
So wirst du die Wunder Jehovahs in seinem Geiste wirken und mich
als Bruder in ihm anerkennen" (92).

Wille und Trieb — voluntas und appetitus — sind zwei Be-
griffe Spinozas, die wie gloria und acquiescentia in se ipso nicht leicht
zu klären sind. Wir schicken.bei dem Versuch, ihr Verhältnis für
unsere These zu verwerten, voraus, daß der Amsterdamer seine Gleich-.
setzung von Wille und Verstand, einzelnen Ideen und einzelnen
Wollungen für eine ziemlich originale Leistung hält (II prop. 49
schoL, S. 118 imilti33) . . . hanc de voluntate doctrinam . . . plane
ignorarunt) und daß Descartes an diesem Punkte offenbar nicht nur>
durch seine Lehre vom unausgedehnten Denken, sondern auch durch
seine vohmtaristisch geneigte Psychologie "trotz des Widerspruchs,
den Spinoza gegen die Trennung des endlichen Verstandes und des
unendlichen Willens erhebt, eine'n gewissen Einfluß ausgeübt hat.

Trotzdem kann gleichzeitig eine Nachwirkung der Jugend-
philosophie vorliegen. Den Zusammenhang der WiÜenslehre mit der
Theorie von Liebe und Gottesknechtschaft unterstreicht Spinoza
selbst am Schluß des zweiten Buchs, ja er nennt geradezu das fünfte

3*) VgL S. 287: (Nur) die hocherleuchteten heiligen Seelen in Gottes
JLeibe und Kraft haben überschwengliche Wissenschaft und Erkenntnis in
Gott, .

33) Die Übersetzung von Baensch („ist diese Lehre vom Willen gänzlich
unbekannt geblieben") ist zwar ungenau (das Perfekt ignorarunt hat zum
Subjekt „multi" und ist präsentisch wie noverunt zu nehmen), Aber sicher
.schreibt sich Sp. mit dem ganzen Satze ein großes Verdienst zu.
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Zur Entstehungsgesch. d. Lehre Spinozas v, Amor Dei intellectualis. 15

Buch als dasjenige, in dein das "Wichtigste über.den Nutzem des Lehr-
satzes 49 zu finden sei (S, 118). Lehrsatz 48 und 49 müssen zusam-
mengenommen werden: Es gibt keinen unbedingten (absoluta) Willen
(voluntas), sondern die Verursachung des Wollen geht ins Unend-
liche zurück. Wille ist etwas anderes als Begierde (cupiditas), kraft
deren die Seele Dinge erstrebt (appetit) oder verabscheut (aversatur);
er ist das Vermögen zu bejahen oder zu verneinen (aifirmare, negare).
Neben dieser intellektualistischen Auffassung steht in III eine andere,
die sich zwar auf II bezieh *, aber nichts desto weniger die Bedeu-
tung des Willens verschiebt. Jedes Ding strebe, soviel an ihm ist, so
heißt es dort, in seinem Sein zu verharren (actualis essentia) und
dieses Streben sei mit der wirklichen Wesenheit des Dinges identisch
(prop. 6 u. 7). Auch die Seele strebe so auf unbestimmte Dauer zu
verharren, und werde dieses Streben auf die Seele allein bezogen,
so heiße es Wille, werde es dagegen auf Seele und Körper zugleich
bezogen, se heiße es Trieb (appetitus prop. 9 scholA Trieb sei so-
nach nichts anderes als des (ganzen) Menschen Wesenheit (essentia)
selbst, aus deren Natur das, was zu ihrer Erhaltung diene, notwendig
folge. Und also sei der Mensch dazu determiniert, das zu tun. Trieb

_und Begierde sodann unterscheiden sich nur dadurch, daß Begierde
.insofern meist auf die Menschen angewendet wird, als sie sich ihres
Triebes bewußt sind.34)

Da aber die Handlungen der Seele wie die des ganzen Menschen
immer wieder auf Gott zurückgehen (111 prop. l demonstr., 2 demon-
str., 6 demonstr. u. ä.), muß Gott selbst Wille als Modus seines Den-
kens zugeschrieben werden, wie denn auch Spinoza I prop. 32 tut.
In Gott selbst aber ergibt sich folgendes Verhältnis. Gott ist nicht
als die unbedingte unendliche Substanz Wille, sondern nur, insofern
er unter dem Attribut des Denkens begriffen wird. Der unendliche
Wille wird zum Wirken bestimmt durch Gott, insofern er das Attribut
hat, das die unendliche und ewige Wesenheit des Denkens ausdrückt
(I prop. 32 demonstr.). Der Wille gehört nicht mehr zu Gottes Natur
(vgl I prop. 17 schoL), d. h. nicht mehr zur naturenden (I prop. 31),
sondern verhält sich zu jener als Art der genaturten Natur (I prop. 31)

34) Diese Unterscheidung gilt auch für III prop. 27 coroll/ 3 schoL,
insofern Wohlwollen offenbar ein Bewußtsein Triebe wohl zu tun
einschließt (Baensch im Register also ungenau).

Archiv für Geschichte der Philosophie. XXXI, 1. . 2
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16 Adolf Dyroff,

genau so wie Bewegung und Buhe und alles übrige, was aas der
Notwendigkeit (neeessitas) der göttlichen Natur folgt (eoröli. 2). Gott
ist somit als wollendes Wesen ebenso gut die Ursache der Essenzen
und der Existenz aller Dinge wie als verständiges Wesen, insofern
Willen und Verstand dasselbe sind (I prop. 17 schol., prop. 33, vgi
V prop. 36 schol.)· Wir dürfen also das Verhältnis zwischen Wille
und Trieb, wie es nach Spinoza in der menschlichen Seele vorliegt,
unbedenklich auf Spinozas Gott abbilden und dazii lädt noch die
Analogie des Verhältnisses zwischen Gottes und der Menschen geistiger
Liebe (V prop. 36, vor allem schoL) ein. Dies kann nicht dadurch
widerlegt werden, daß Spinoza in aller Schärfe Gottes Verstand und
Wille vom menschlichen Verstand und Willen unterscheidet (I prop. 17
schol.)·

Die Welt der Dinge muß daher für Spinoza aus Gottes Wille
entspringen; sie wird körperlich durch Gottes Trieb (appetitus). Das
letztere wird bei Spinoza in den Hintergrund gedrängt dadurch, daß
er sich mein bemühen muß, zu erweisen, daß die Materie Gottes
nicht unwürdig sei (l prop. 15 schol.). Welch hohen Bang aber Wille
und Begierde mit Liebe unter den Modifikationen der göttlichen
Attribute einnehmen, verkündet der Umstand, daß der Paatheist
I prop. 31 gerade nur sie und nichts anderes neben dem Verstand
für bedeutsam genug hält, um, ihre Zugehörigkeit zur „genaturten
Natur44 eigens darzutun.

Macht man sich nun klar, daß zwischen der „Ethik44 und zwischen
Boehmes Einfluß der umgestaltende Eingriff des Descartes lieg:,, so
werden die erheblichen Gegensätze zwischen Boehmes und Spinozas
theologischer Willenslelire nicht hindern können, die starke Ver-
wandtschaft zwischen beiden zu erkennen. Gewiß müßte Spinoza,
da er das Denken als Attribut zwischen die göttliche Substanz und
die göttlichen Modi einschob, den ursprünglichen otillen Willen
Boehmes ablehnen, der bei diesem Offensichtlich als ursprüngliche
wesentliche Eigenschaft Gottes auftritt; gewiß konnte Spinoza auch
durch Hobbes' mechanische Bewegungstheorie nicht dazu veranlaßt
werden, den logisch-rationalistischen Charakter seiner Theorie von
der Genesis der modi zugunsten der dynamistischen Theorie Boehmes
von der Entstehung der Welt durch „Attraktion44 zu verwischen oder
gar aufzugeben. Aber bleibt nicht bei Spinoza Gott als die ursprüng-
lich „freie Ursache44 (Eth. I prop. 17 coröll. 2)? Hat bei Descartes,
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Zur Eiitstekungsgeseh. d* Lehre Spinozas v. Amor Dei intellectualis, 17

Hobbes oder Geulincx der göttliche Wille für die Entstehung der Welt
die mächtige Bedeutung wie bei Spinoza? Wie komm* in den Lehr-
satz 31 des ersten Teiles neben den „Verstand" Wille, Begierde und
Liebe? Ist nicht auch bei ihm der Wille das Primäre, der Trieb mit
der Begierde das Sekundäre? Sind nicht die Termini bei diesem Ver-
hältnis dieselben? Auf letzteren Punkt dürfen wir einen größeren
Nachdruck legen. „Appetitus est figura quaerentis voluntatis", sagt
Boehme-Werdenhagen (S. 94, vgl. 79). Ohne Wille kein Trieb (ubi
non est voluntas, ibi quoque nullus appetitus), aber auch ohne Trieb
kein Entstehen (procreatio): Namque appetitus est attrahens,... hinc
voluntati insinuat et eam reddit plenam sui... . Atque sie attractio
facit mptionein et Essentiam . . . Voluntatis appetitus efficit essen-
tias et attractionein (79 f.). Quo maior est voluntas, eo maior quoque
exurgit essentia et eo potentius quoque fit conceptum35) illud(80t).
Quod ante (logisch-real und zeitlich) appetitum exidcit extra desi-
d§rium, liberum est et nihil, quum tarnen sit (S. 82), d. h. der reine
Wille, die pura Deitas (S. 79).

Der Ausdruck cupiditas verschwindet bei Boehme-Werdenhagen
so ziemlich hinter „desideriumu (unaquaeque voluntas desiderium
habet quid agendi aut appetendi S. 82. Desiderium efficit sc. appe-
titus ebda). Doch steht in bemerkenswertem Zusammenhange cupere:
quod neque voluntas pati cupit, sed appetitus (S. ^82). Interim
tarnen (doch auch) voluntas non cupit id perpeti, ut trahatur, quia
ipsius proprium ias est quietüdinem amare (S. 86).

„De übertäte humana" überschreibt Spinoza sein letztes Buch.
AuchBoehmes „Psychologie" ist ganz von dem Freiheitsideal getragen.
Die gesamte Schöpfung muß für den Mystiker ihrem Ursprung ent-
sprechend aus der in sich drängenden Angst (anxietas) in die Freiheit
(libertas) streben, die nichts anderes ist als Licht gegen die Finsternis
geachtet (S. 102 ff. lat, 19 d.). Indem das Sinken (depressio) der
Verdemütigung zu einem inneren Ersterben der Angst führt, geht
die Angst in die stille Ewigkeit (tranquilla aeternitas) über (transit),
d. h. in die Freiheit (S. 113 lat.). Das Menschentum (humanitas)

35) Boehme selbst: „je mächtiger wirc es geschärffet". Werdenhagen
verändert hier wesentlich. „Conceptum" kann nur etwa „Umfang" bedeuten.
Mit „eoncipit" übersetzt W. gleich daraof Boehmes „fanget", (das Licht),
mit conceptibiie Boehmes „umfassend", S. 88 mit conceptum Boehmes „ge-
fasset", S. 90 mit conceptio „Fassen".

2*
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18 Adolf Dyrof f ,

liegt in der Natur (S. 130 lat); aber die göttliche Freiheit außerhalb
der Natur (S. 131 lat). Nicht in dieser äußeren Welt sind wir zu
Hause, sondern in den beiden inneren Welten, in welche36) wir allhier
werben (operamur), dahinein gehen wir, wann wir sterben (S. 144 lat;
41 deutsch),

Gott als „Freiheit" und doch sich notwendig auslebend — dieser>
was die „Freiheit" anlangt, offene, was die Notwendigkeit betrifft,
unausgesprochene Gedanke, ist das verbindende Mittel für alle Folge-
rungen, die Boehme entwickelt Da es für einen Pantheisten selbst-
verständlich ist, daß er deterministisch verfährt, genügt es, einen
Satz herauszuheben: Das Fleisch Gottes, Christi, der Jungfrau emp-
fängt im Menschen seine Kraft (durch den inneren Geist) und ge-
wissert (certum reddit) den äußeren Menschen, daß er eben das tut,
was sein Macher (factor) haben will, als es dann auch also eine
Gelegenheit (conditio) mit dieser Feder (calamus) hat und
gar nichts anderes" (S. 48 d. === 156 lat).37) Das ist der Determinis-
mus bis auf s Beispiel (für Spinoza in unserem Zusammenhang III äff.
del r. 6; V prop. 10 schoL)·

Darum darf auch umgekehrt bei Spinoza prop; 42 in V als mystisch
begründet angesprochen werden: daß .wir die Gelüste deshalb hemmen
können, weil .wir im Genuß der Glückseligkeit sind. Je mehr sich
die Seele der göttliche Liebe erfreut, um so größere Macht hat sie
über die Affekte und um so weniger leidet sie von den Affekten, die
schlecht sind, heißt es in der Begründung? Das ist nichts anderes
als eine Übersetzung des theologischen Lehrstücks von den Wir-
kungen der 'heiligmachenden Gnade, die von gewissen Theologen
mit der Liebe identifiziert wird, ins Mundane. Sieht man bei Boehrne
scharf zu, so sucht er nicht anders das spezifisch Dogmatische der
christlichen Gnadenlehre zu überwinden. '

Einen wesentlichen Bestandteil des holländischen Systems, der
nicht ohne Zusammenhang mit der Liebestheorie ist,3S) macht die
Lehre von den „Essenzen" der Einzeldinge aus, die an einer Stelle
des „Traktats über die Läuterung des Verstandes" als res fixae et

8*) Die lat. Übersetzung hat offenbar falsch: „in quem". — Ist etwa
statt „werben" zu lesen: „werken"?

37) VgL S. 84 . ' ' ' . · . . ' . "
38 Über den Führer und Eröffner der LiebeJSssenzien S. 25 deutsch.
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Zxir Entstehungsgesch. cl. Lehre Spinozas v. Amor Dei intellectxialis. 19

aetemae bezeichnet werden.39) Die-Dunkelheit des Ausdrucks, die
Richter aus dem vorbereitenden Charakter des Traktats erklärt,
könnte ebenso gut ihre Ursache darin haben, _daß für Spinoza und
seine Freunde die Auffassung der Essenzen eine geläufige Sache war.
Auch hier fühlt Boehmes „Psychologie" gut in einen damals in Holland
bekannten Gedankenkreis ein40):

«

Die aeternitas ohne (extra) Natur kann die empirisch nachweis-
bare Finsternis "nicht entstehen lassen (edere). Wille und Begierde
sind es, die das zustande bringen, insofern die Begierde anziehend
wirkt; ohne Begierde würde der Wille nichts sein und eine ewige
Kühe ohne Essenz. So aber macht die Anziehung (attractio) Be-
wegung und die Essenz. Die Volontäre (voluntarius) Begierde bewirkt
also die Essenzen. Was ewig ist ohne allen Anfang (ex nullo initio),
hat kein Aufhören durch ein anderes. Je größer (aber) der Wille
ist, eine desto größere Essenz entspringt auch. So entsteht auch
die ruhige Freiheit, die Licht hineinsendet und in der Licht (lux)
und Glanz (splendor) leuchtet. Jetzt hat man auch im Feuer
(ignis) eine hinreichende41) Erkenntnis aller Essenzen.
Wenn auch in der ewigen Essenz ein solches im Äußern aufleuchtendes
Feuer nicht zu ersehen ist, so ist es doch im innern „herben Willen",
während der äußere herbe Wille finster bleibt.

Bei der ersten „Gestalt" der Ewigkeit, der ewigen „Freiheit",
ist von Essenz noch nicht $ie Rede. Aach nicht bei der zweiten Ge-
stalt, da bei ihr noch nichts „Perzeptibles" vorhanden ist; sonst
würde sie irgend eine Essenz „konstituieren" und hinwiederum selbst
in einer „gewissen" Essenz sein,, die sie hervorbrächte. Da sie aber
ohne Essenz ist, zeigt sie die Ewigkeit an, d. h. das Gute selbst. Sie
ist die tranquillitas und der ewige Friede. Da sie eine ungeheure
Fülle (amplitudo) und ohne Grund (fundus) ist, wo weder' Zahl noch
Ende, noch Anfang enthalten ist,, hat sie gleichsam sich selbst zum
Spiegel (speculum). Sie ist alles und doch gleichsam nichts. Sie durch-
schaut sich selbst und findet nichts als das A, was ihr Auge darstellt
(exhibet), das Auge des Abgrunds (Abyssus). Dennoch42) fügt sie
den Ursprung (origo) der Essenz hinzu.

39) Wenzel und Richter; s. letzteren S. 117ff..
40) Psych. S. 79 ff.
41) Hier schon der Terminus sufficiens.
*2) Das Fehlen der Essenz wird hier oft betont.
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20 Acloif Dyroff,

Erst die dritte „Gestalt" der Ewigkeit ist die eausalis origo der
Essenzen43)* Indem die Begierde heftig und anziehend wird, bewirkt
sie eine Bewegung gegen sieh selbst, so daß von da an im „Auge44

und Willen Essenzen sind.44)
Nicht ohne Belang ist, daß bei Boehme wie bei Spinoza die

„Essenzien" aus^deni Willen hervorgehen. Die Essenzen sind auch
für Boehrne nichts anderes als die inneren Wesenheiten der unter-
schiedlichen Dinge. In gewissem Sinne erfaßt der deutsche Mystiker
gelegentlich sogar den Begriff des Attributs in dem Ausdruck: Turn
quoque in igne sufficientem habetis cognitionem essentiae
essentiarum omnium (S. 81),45) Sobald etwas Erkenntliches
(perceptibile) ist, sobald konstituiert (constitueret) es irgend eine
Essenz.46) Obwohl Gott ursprünglich und in zweiter Gestalt der
Ewigkeit in sich (in se) noch nicht Essenz ist, sondern nur ewige Frei-
heit (S. 86), so fügt er doch der Essenz den Ursprung zu (addit),
indem der ewige Ursprung dazu determiniert wird (determinare)r
da>ß er etwas (aliquid) sei (S. 82 f.). Indem der Trieb scharf und an-
ziehend wird, bewirkt er endlich die dritte Gestalt der Ewigkeit,
cL h. die Bewegung in sich selbst, die der kausale Ursprung der
Essenzen ist, so daß von jetzt an im Willen Essenzen sind (86). In
vierter Gestalt der Ewigkeit offenbart sich Gottes Heiligkeit in ziel· und
zahllosen Wundern, die sein eigen Wesen ausmachen (S. 8847), vgl. 90).

Diese Essenzen müssen bei Boehme von den drei Prinzipien
der göttlichen Essenz unterschieden -werden, die mit den drei gött-
lichen Personen zusammenfallen (S. 77 f.). Letztere stellen den
„Heiligen Ternar" in Einer Essenz dar (S. 89).48) Größte Bedeutung

«) S. 86 ff.
44) Fü£ Spinoza s. Albert Rivaud, Les notions cTessence et d'existenc^

dans la philosophie de Spinoza, Paris 1905.
4 ) S. auch S, 88 mirabilia, quae propriam eins essentiani coristituunt«>

S. 90 consistit ex tribus principiis.
4e) Daß es keine Anzahl der ewigen Dinge gibt wie auch nicht Zeit und

Ort, betont B. oft. Interessant ist die Stelle: Aeternae essentiae in divino
cenjbro Majestaetis nullus prorsus est nuinerus (S, 107 lat.}.

47) Werdenhagen übersetzt wieder miserabel Boehmes: „Gottes Heilig-
keit ist ein ewiger Anfang in nichts gefasset· al§ nur in Wunderct mit: in
nihilo conceptum velut (!) in mirabilibus.

48) Höchst sonderbar heißt es S. 88, die Essenz manifestiere sich im
„Willen", wobei offenbar die göttliche Essenz gemeint ist.
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für die „Geburt" (progeneratio) des Lebens hat 'der (HL) Geist als
dasjenige, was das Leben des Prinzips „repräsentiert". Die Geburt
nämlich ergreift (apprehendere) die Freiheit nicht „ außer sich, son-
dern in sich im „Centrum"; sie greift sich selber in sich und machet
Majestät in sich selber; es ist dann, als ob aus einem Tode oder Nichts
ein Leben würde. Was so in sich alleine wohnet, heißt Principium
und das, darinnen es wohnt, „Natur". Der eine Geist (spiritus) des
Prinzips steht im Gegensatz zu den sieben Geistern (der Natur).
Dieses „Prinzip" ist die Kraft (vis virtusque), aus der Ewigkeit er-
boren (progenita). Und der Eingang (introitus) oder ewige Anfang
der Kraft (virtus) ist der Kraft Leben und Geist, der die Essenzen
der Gebärerin (matrix) führt. So geht der Geist im Herzen Gottes
(Gott Sohn) aus den feurigen lichtflammenden Essenzien hervor
.(S. 89). Während sich Gott also in Gott Sohn (im „Auge") sieht,
daß er „alles" (oinnia) ist, fühlt, schmeckt, riecht er sich im Geiste,
daß er gut ist. So ist im Geist die Kügung (concitatio) in der Kraft
und die Vielheit (multiplicitas) ohne Grund und Zahl, in der die ewige
unwahrnehrnbare (insensibilis) Vielheit (multitudo) entsteht (S. 90).

Was jedoch in sich ist, das ist außer sich nicht kenntlich (cognos-
cibile), aber nach dem Geiste wohl erfaßbar (perceptibile). Also

* treibet das Innere aus sich und offenbart (manifestat) sich in Figuren,
sonst würde Gott nicht erkannt (S. 90). So ist der Geist Gottes in
den Dingen alles; denn es ist ein Wille im ewigen Nichts und ist doch
in allem wie Gottes Geist selber (S. 9l).49)

Nachdem wir Gründe haben, es für wahrscheinlich zu halten,
daß Spinoza wirklich in die Gedanken- und Gefühlswelt seiner boehmi-
stisehen Jugendfreunde hineingewachsen war, dürfen wir endlich auf
einige Ähnlichkeiten des Denkens hinweisen, die allgemeinerer Natur
sind. Was wir in der „Ethik" als meisterlich geübte Methode an-
treffen, setzt psychologisch eben als fertige Denkgewohnheit eine
vorhergehende längere Einübung voraus. *

Vor allem kannten schon die Boehmisten durch ihr Haupt eine
Zweiseitentheorie.50) „Äußerlich ist das ewige Feuer finster, in sich

49) Bier ist schon von einer Verneinung (abnegatio) des Willens zum
Leben die Rede. Abnegatio auch S. 104.

50) Ich nenne so der Kürze halber das, was Alfr, Wenzel, Zeitschr,
f. Philos. u. philos. Kritik 1911, 143 S. 18 mit Friedrichs lieber Zweiformen-
theorie nennt. '
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22 Adolf Dyroff,

hinein ist's Lieht" (81), diese Lehre kehrt in der „wahren Psycho-
logie" immer wieder. Boehme ringt ja förmlich, den Gegensatz von
Licht und Finsternis als im Ureinen zusammenfallend zu erweisen.
Dem Kenner der platonisch-neuplatonischen Metaphysik kann es
nicht zweifelhaft sein, daß damit der Gegensatz von Geist (spiritus)
und Materie symbolisiert ist, und dafür spricht jede weitere Seite
des Büchleins. Man nehme dazu noch folgende Verzweigungen des
Kerngedankens,

Das „große Geheimnis" (S. 46 deutsch, S. 153) birgt folgende
Weisheit: Unaquaeque substantia in duabus essentiis consistit,
veluti in interno et externo; unum quaerit et invenit alterum. Ex-
ternum est natura; ac internuin es t Spiritus super natoram: nee
tarnen est-separatio nisi in eo quod tempori certo est inclusum; ibi
tempus dirimit «metam, ut ita finis exordium inveniat (S. 153 lat ;
S. 46 deutsch). An anderer Stelle: Solange ein Ding für sich gehet,·
so ist ins Innere kein Finden, alleine der Geist, der im Innern wohnet,
der findet sich selbst im äußeren. Aber das äußere Leben findet picht
das innere, es habe dann des Inneren Geist ... So redet das äußere
Leben vom inneren und kennet doch das nicht. Alleine der innere
Geist erfüllet den äußeren, daß also der äußere ein Mund (os) ist und
der Innere hat und führet das Wort, daß also das innere Eeich im äußern
im Schalle offenbar stehet und das ist nun das Wunder (S. 48 deutsch).53)

•51) Hier darf auch an Goethes „Niqhts ist innen, nichts ist außen",
„Name ist Schall und leerer Rauch" erinnert Werden. Der biblische Ton,
den Boehme gerädle da anschlägt, wo er vom „Innen" und „Außen", vom
„Suchen" und „Finden" spricht, konnte Goethe in seiner pietistischen Zeit
wohl fesseln. Ebenso Boehmes Satz: „Also erkennen wir den Grund dieser
Welt, daß sie eine Figur der Innern sei" (S. 48 deutsch). Auch „Mütter"
gehörte zum Ideenkreis der Boehmisten: Die Welt ist „nach beiden Müttern
eine Figur der Innern"; die beiden Mütter sind die beiden Feuer, d.h. das
Feuer des Grimms und das Feuer des Lichts. Der Spiegel des Grimms ist das
äußere Feuer, der Spiegel des "Lichts der Ewigkeit die Sonne; des Grimmes
Wesenheit ist die Erde, des Lichtes (der' Liebe) Wesenheit das Wasser (ebd.
S. 48; lat. S. 157). Man vergleiche damit, wie Faust zu dea „Müttern" in die
Erde vordringt und wie aus den Wellen des Wassers (Thaies) Feuer und Licht
hervorgehen, damit „Eros" herrsche (v. 8432—8487). Selbst das drängende
Sehnen hat bei Boehme sein bedeutsames Analogon. Wenn Goethe noch aus
seiner magischen Zeit (nach Boehme geht eine Magie in die andere) Erinne-
rungen an Boehme hatte, würde er eben die Stelle bei Plutarch später hinzu-
gefunden und die Anzahl der Mütter vermehrt haben. — Boehmes „Stirb
und Werde" bei Goethe ist ja weltbekannt.
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Ein flüchtig in den geometrischen Beweis hineingeworfener Ver-
gleich zerreißt den Vorhang, den der über seine Jugend hiiiausge^
konimene Denker hier vor seine hinterbewußten Vors tellimgen ge-
zogen hat. „Wahrlich, wie. das Licht die Finsternis offenbart4', heißt
es II prop. 43 schol., „so ist die Wahrheit die Norm ihrer selbst und
des .Falschen44. Gewiß: Für uns ein trivialer Vergleich. Aber für
Spinoza eben viel mehr, 'Seine Leser aus den Kreisen der Boehmisten
sollten ihn verstehen. Sie verstanden ihn, da ihnen das erste Glied
des Vergleichs durch Boehme in Fleisch und Blut übergegangen war.
Spinozas „Sicut lux seipsam et tenebras manifestat", ist in jedem
Teile dem Wort- und Gedankenschatz Werdenhagens entnommen.
„Wahre und falsche Idee44, so steht sofort darauf zu lesen, „verhalten
eich wie Wesen und Nichts zueinander44 (ens ad non ens); im Lehr-
satz 35, auf den der Philosoph hierbei verweist, fehlt diese starke
Ausdrucks weise und sind moderne-Wendungen gewählt. Aus Boehme
wird der Vergleich sofort verständlich.

Selbst der erkenntnistheoretische Grundsatz des Rationalismus,
den Spinoza als der erste so packend ausführt, daß nämlich die sinn-
liche, äußere Erkenntnis chaotisch, sinnlos, ungeordnet bleibt, die
geistigejiber wesenhaften Sinn gibt, klingt schon bei Boehme durch:
'„Der Innere (Geist) ist ein Prophet, und der äußere begreifet das
nicht. So er's aber begreift, so hat er Gottes Wesenheit in sich44 (S. 48
deutsch). Das Begreifen aus Gottes Wesenheit ist bei Spinoza eben
das mit amor intellectualis verbundene Erkennen der dritten Er-
kenntnisart.52)

Für die Stimmung der Boehmisten ist kaum etwas so bezeich-
nend wie das Stück „von der fünften Gestalt des Feuers im Ewigen
Willen44 (S. 13 ff. deutsch). Es handelt im Tiefsten von „der Fort-
pflanzung (propagatio) der ewigen Natur44. Man verstehet darin
zwei Reiche, ein gutes und fröhliches sowie ein böses und grimmiges,
ewig neidisches und trauriges. Die Zeit, das Verborgene (abditum)

*2) Vgl. Alfr. Wenzel, Zeitscbr/f. Philos. u. philos. Kritik 143, 1911
S. 16 (mit Friedrichs). v o n D u n i n - B c r k o w s k i weist mich während
des Druckes darauf hin, daß sich aus Hie l, Von der verborgenen Ewig-
keit Christi usw., 1687 (übersetzt nach dem|Druck d. J. 1582) die drei
Erkenntnisarten ergeben: c. 36 S. 106 ff. 1. die bildliche Einsprechuug
Gottes „aus den Woicken, aus dem wilden heydnischen verwüsten Wesen"
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24 Adolf Dyroff ,

zu finden, sei nun endlich da; aber es könne nur gefunden werden
von vielen, die da treu sein und sich in Gott demütigen (in huinilitate
vere vivida) und in seinem Geist und Willen suchen werden, d. h.
allein in „Gottes Auge".

Niemand wird die Ähnlichkeit mit Spinozas Philosophie ver-
kennen, die eben durch die Entgegensetzung des Niedrigen und des
Guten in der Menschheit sich wesentlich von denen des Descartes
und des Hobbes unterscheidet und der Demut mehr Nutzen als
Schaden zuschreibt (die Stellen bei Baensch im Begister).

Die Entstehung der Materie verkündet beinahe mit Zudringlich-*
keit das Kapitel von der sechsten „Gestalt des Feuers": Niemand
mit einiger Vernunft kann dem widersprechen, daß zwei Prinzipien
in einem Wesen stehen. Dabei hat sowohl das Lichtleben, das eiii
Herz des Feuerlebens ist, als auch das Feuerleben, das eine „Ur-
sache4· de** Lichtlebens ist, seine Qual und Treibung. Bei jedem Feuer
ist daher eine Materie, daraus es brennet, d. h. ein finsterer Körper
(corpus), der mit der äußeren „Qual" (originatio) dieser Welt ver-
bunden ist (S. 102 lat; S. 18 d.). Mit anderen Worten: Der UrwiÜe
macht, da er rein aus sich nichts erreichen oder finden kann, sich
selbst eine „Figur" und eine Gleichnis (similitudo), im Begehren
(appetitu) mit dem strengen Ziehen (attractio); und das strenge,,
herbe, bittere, finstere Wesen (essentia) ist die materialische Gleichnis
selber. Es frißt sich selber und ist selber die Materie des Feuers, daß
also der ewige Blitz immer währet. Das ist die Kügung und.Ur-
ständ (causa) des Lebens. Und das ist ein Prinzipiüm (S. 1031 lat;
19 d.). Das ist gleichbedeutend mit einem ewigen Geiz, der im Suchen
der Essenzien die unzählbare und unergründliche Vielheit gebiert^

. . . . anfanglich doch nicht weiter dann in der menschlichen „opinianisehen"
(vgl. die Stufe Spinozas „opinio") . ... noch ganz im irrdischen Wesen be-
griffen". S. 107. Vgl. S. 109. 2·. Die Einsprechung des „vermummten
klugen Vernunft-Geistes (vgl. Spinozas zweite Stufe, die Oberzeugung aus
Vernunftgründen) S. 109. 3. Das unmittelbare ungeteilte „Sehen des un-
endlich vollkommen-ewigen Wesens Gottes" oder „Begreifen" des ewig-
vollkommen Wesens Gottes (vgl. die dritte Erkenntnisstufe des Tract.
brevis II 2, 2 u. 3 S. 115). Der Gegensatz ist hier die geteilte Gesellschaft,
die der bekehrte Autor „vorhin" bei sich zu haben pflegte, d. h. die ge-
teilten Sinne und irdischen Lüste. (
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seine eigene Wurzel, die Finsternis, verachtet. Davon kommt's, daß
in jedem Willen jeder Essenz wieder ein Zentrum eines ganzen Wesens
ist. Und das ist die Ursache der Schöpfung dieser-Welt und daher
urständet (originem traxit) die Materie der Erde, der Sterne und
Elemente, auch alle Kunst, Witz, List, Trug, Falschheit, Geitz und
Hochmut in den Kreaturen dieser Welt (S. 105 f. lat. = 19 f. d.).
Die äußere Welt mit den vier Elementen ist aus der inneren erzeugt
(procreatus) (S. 135 lat.). Alle Materie ist in der Potenz des wahren
Feuers (Jehovahs) gelegen (S, 87 lat.).53)

Es ist ferner nicht allzu schwer, einen mos geometricus in des
Mystikers Weltableitung zu ersehen; man weiß aus Proklos, daß die
Forderung und Gewohnheit eines geometrischen Verfahrens den Neu-
platonikern nicht fremd war.54)

Ein anderer Rückstand aus Spinozas Frühzeit scheint der „Sohn
Gottes44 zu "sein, der im „Kurzen Traktat44 zuweilen auftaucht.55)
Eichter meint, die Scholastik, vielleicht auch die Kabbala habe da
einen plotinischen Gedanken vermittelt. Das, was wir obea über
die Entfaltung der drei göttlichen Personen, vor allem des „Sohnes44

als des Herzens aus Gott durch Boehme vernahmen, erlaubt uns,
ein neues „Vielleicht44 hinzuzusetzen. Die Merkmale, die Kichter56)
dem „Sohn Gottes44 im Verhältnis zum Urwesen zuschreibt, passen
im allgemeinen ausgezeichnet auf Boehmes „Sohn44. Gott selbst ist der
ewige Wille und dieser ist in ihm, er.geht darauf aus, sein Herz (cor
suum) oder „den Sohn44 (filium ohne Zusatz wie bei Spinoza) zu er-
zeugen.57) Die heilige Ternarzahl58) in einer Essenz ist der „Vater44,
die ewige Freiheit ohne Grund, d. h. die zweite Gestalt der
Ewigkeit.

63) Dort Genaueres.
54) Kaum mehr bedarf es nach all dem Gesagten einer ausdrücklichen

Erwähnung, daß das von Alfr. Wenzel (S. 399) an Spinozas Substanz ver-
mißte „Quellen" auch in der Psychologie Boehmes fehlte,

5ö) Sigwart bei "Richter S. 103 ff.
*6) S. 105 ff.
67) S. 79. Dort verweist, Boehme für das Genauere auf das dritte Buch

seiner früheren Schriften.
w) S. 89 f.
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• ' · .

Daß sich die Boehniesche Theologie dein jungen Spinoza vor allem
durch die tolerante Auffassung Jehovahs, durch die von Werden-
hagen stark vermehrten biblischen Belege empfahl, wird wohl ohne
weiteres einleuchten; Wcrdenhagens Behauptung, daß Juden, Türken,
selbst Heiden in ihrem Aberglauben viel ernstlicher, emsiger, andäch-
tiger und an guten Werken viel reicher seien als die Christen59), kam
den Ansichten des „abtrünnigen" Juden nicht wenig entgegen. Um-
gekehrt scheut er sich bekanntlich nicht, den Geist (spiritus) Christi
mit der idea Gottes gleichzusetzen, von der es allein abhänge, daß
der Mensch frei sei und daß er das Gute, das er für sich begehre, auch
für die übrigen Menschen begehre (IV prop. 68 eoroll.). Einen mo-
dulus (Modell) oder Idea kennt auch Boehme (S. 105,155 ff. lat. u. ö.);
aus ihr geht die creatio hervor zur „Existenz"', die ähnlich ist dem
bewundernswerten Auge Jehovahs (Gott Sohn). Diese „Idea" wird
von Boehme auch speculum genannt und im Zusammenhang damit
ist von „Liebe und Zuneigung (dilectio) Jehovahs" gegenüber den
Sterblichen die Rede, sowie vom Geist (spiritus), der der Spiegel
seines „Machers" ist: Christi Fleisch hat im „Geistu seinen „Pro-
pheten" (S. 156 f.).6')

5&) Henke-Mirbt bei Hauck, Realenzykiopädie. Die Äußerung auch
aus cL J. 1632. Leider kann ich in der Kriegszeit ändern Werken Werden-
hagens 'nicht nachgehen.

6<e/ Pacies toMus univefsi (s. darüber u. a. Alb. Rivaud, Les notions
d'essence et d'existence dans la philos. de Spinoza S. 167 f. u. ö.) oder dergl.
gelang mir bisher nicht in dem Gestrüppe der Boehme-Werdenhagenschen
Psychologie zu erspähen, obwohl bei den Symbolen „Oculus", Imago, Spe-
culum das Bild nicht fern lag. Einer meiner Schüler (Ostlender) fand gelegent-
lich einer auf Humes Glaubensbegriff gerichteten Arbeit bei Calvin Instit.
christianae religionis I c 9 n 3: Mutuo eniin quodam nexu Doftunus verbi
spiritusque sui certitudinem inter ac copulavit: ut solida verbi religio animis
nostris insidat, ubi affulget spiritus, qui nos illic Dei faciem contemplari
faciat . . . ut vicissim nullb hallucinationis timore Spiritum amplexemur, ubi
illum in sua irnagine, hoc est in Verbo, recognoscimus. In der Bibel ist nach
Ausweis der Konkordanz der Ausdruck facies Domini, Dei im alten Testa-
ment nicht selten. Wahrscheinlicher aber ist mir, daß der entsprechende
Ausdruck Avicennas nachwirkt, der VI De Naturalibus IV 2 von einer
„facies" der Imaginatio spricht und dort darunter die Außenseite der
letzteren oder ihr Gesicht versteht, das auf die Sinpendinge gerichtet ist
(genau ad sensibilia habet); es setzt diese „facies* dem sensus com-
munis gleich.
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Zur Entstehungsgeseh. d. Lehre Spinozas r. Amor Dei intellectualis. 27

Vergeblich freilich scheint mir vorläufig der Versuch, festzu-
stellen, wer den Schüler der Synagoge auf den von ihm ausdrücklich
dem Paulus zugeschriebenen Satz brachte: Omnia in Deo esse et
in Deo moveri. Näher als der Wortlaut bei Geulinex (G. Th. Richter,
Spinozas philosophische Terminologie. Leipzig 1913 S, 168) käme
immerhin noch der bei Boehme: In Deo res omnes sunt, in eo vivünus
et fovemur atque eins sumus progenies (S. 78).61) Geulincx sagt dem
griechischen Text entsprechend: in ipso vivünus, movemur et
sumus. Werdenliagen verfügt über ein großes biblisches Stellen-
material und kurz vorher ist Paulus genannt (S. .76). Der Druck-
fehler „fovemur" statt „movemur44 könnte Spinoza nicht belästigt
haben. Indes der berühmte Satz lag doch auf der Gasse. Den konnte
Spinoza leicht seiner Lehre gleichartig finden. Man wird nicht ver-
gessen dürfen, daß Boehme, wenn er Gott zugleich als „Nichts"
schildert, bedenklich von Spinoza ab- und nahe an Hegel heranrückt.
Einige seiner hierher gehörigen Aussprüche sind:

Gotfc rein in sich als bloßer leerer Wille ist stille Ewigkeit (tra-ns-
quilla aeternitas, S. 81), Stille (tranquiilitas) und ewiger Friede
(aeterna pax) (S. 83), ist nichts (nihil), obwohl sie ist, ist alles (omnia)
und doch gleichsam (quasi) nichts (83, 89 f.), ist ohne Essenz (S. 83),
eine ungeheure Weite ohne Grund (ingens amplitudo absque fundo,
S. 83). Daraus wird erst die „stille Freiheit" (quieta libertas, S. 81),
die weder Finsternis (tenebras) noch Licht (lux) enthält, in scharfem
Trieb und Anziehung geschärft (e'bd).

Spinoza würde ferner nur zum Teil den Satz unterschrieben
haben: Quod in aeternitate Spiritus est, id in hoc mundo essentia
et substautia est (Werdenhagen S. 110). Auch ist Gott für Boehme
nicht Natur, er wird nur dazu.62)

Doch die scharfen Gegensätze zwischen beiden Philosophen zu
belegen, kann nicht Aufgabe dieser Abhandlung sein. Wir wissen,
was den starken Umschwung im Denken des Holländers herbeiführte.
Nur würden wir jetzt uns so ausdrücken: Durch die große Einheits-
konzeption Boehmes war Spinozas Blick von vornherein für die In-
konsequenz im Substanzdenken des Descartes geschärft. Gibt man

fl) Vgl. S. 287 lat.: Jehovah oinnia in oinnibus iinplet.
2) 8. 79 freilich auch dicendum est, quocl Jehovah in Natura sit·.
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28 Adolf Dyjoff.

eine solche Genesis des neuen Systems zu, dann .ist unwahrscheinlieh,
was Baensch meint, daß nämlich Spinoza überhaupt eine Begründung
seiner Definitionen geplant habe. Die Annahme ist auch aus dem
Grunde unmöglich, weil dann ja die geometrische Methode prinzipiell
aufgegeben wäre. .

Vielleicht köante man das Verhältnis zwischen mystisiereödem
Hintergrund und rationalistischem Vordergrund im Systeme der
Ethik auf eine Formel bringen, die durch eine zu Spinozas Zeit noch
sehr übliche Begriffsbildung nahe gelegt wird: Der mystische Stoff
ist durch die rationalistische Form umgeprägt worden.63}

*3) Ich bitte, den Satz röcht iriit gaxiz andersartigen Auffassungen zu
verwechseln, wie etwa mit der maßlosen tJ^ettreiburig Milar^hs (a. a. O. S. 21):
Spinoza fasse die Theosophie Boehmes in logische Kategorien.
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